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XLV I. 
N o t i z e n. 

i) Ueber die Warme, welche fwi ioird, wetin die KrptaUe 
des SChWefels, die durch Schmeben erhallen werden, m dir 

andere Form iibergehert, 
ist von Mi t s c b  e r l  i c b  folgende Mittheilung gemacht worden. 
(Ber. d. Berl. Academie.) 

\Venn die Krystalle, die anf die bekannle Weise durch 
Schmelzen des Schwefels dargestellt werden , noch heiss von 
der compacten Masse getreont werden, oder wenn nian kleinere 
Mengen derselben bereitet und wenn sich erst our  wenige 
stalle gebildet baben, den Oiissigen Schwefel abgiesst, so ver- 
indern sie sich langsam, indern von einzelnen Punkten diese 
Veranderung ausgelit und mehrere Tage vergelien, bis sie voll- 
eodet ist. Bei einer gr6sseren Masse, besondors wenu man 
sie zusammenhlngend 18ss1, erfolgt diese Verinderung schncller; 
die einzelnen Krystalle behalteo dabei ihre glinzende Oberfliche, 
so dass sie in der Regel noch messbar sind und wenn mail 
auch zuweilen im Jnnern derselbeir eine schmache krystalliniscli 
k6rnige Textur bemerkt, so gelingt es doch lusserst selten, 
Flichen von neugebildeten Krystallen zu beobnchten. Diese Um- 
inderung beruht nach der  allgemeinen Annabme darauf* dass 
bei derselben die einzelnen Theile ihre Lage veilntlern und 
nach derselben ein Kryslall aus einer grossen Zahl der andern 
Form, der rhombenocta&drischen besteht; e k e  Anoahme, die 
besonders durch einen ahnlichen Vorgaog gerecbtfertigt wird,, 
pvelcber auf eine selir sctidne Weise bei den bys ta l len ,  des 
prismatischen schwefelsanren Nickeloxgds beohachtet werden kann,, 
in welchen sich, wenn sie in einem verschlossenen CeTasse dern 
1,ichte ausgesetzt werden, p o s s e  messbare Quadraroclaeder bil- 
den, die dieselbe Zusamrnensetzung, wie die prismatischen Kry- 
stalle haben ( P o g g e n d o r f f ’ s  Annalen 1827 El. 11 p. 326). 
Durch verschiedene Fliissigkeiten, worin der Schwefel 16slich ist, 
kann man diese Verinderungen sehr schnell bewirken, am be- 
sten durch Schwefelkoblenstoff; taucht man. die frischen, dupch 
Schmelzen bereiteten Krystalle in eine gesittigte Aufl6sung von 
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Schwefel in SchwefelkohlenstolT, so findet die Umiinderung so- 
gleich statt und auf der Oberfllche und im Innern der einzelnen 
Krystalle haben sich erkennbare Rhombenoctaeder gebildet. Man 
braucbt die Spitze eines Krystalls our mil Scbwefelkohlensloff 
zu beriihreo, damit von dieser Slelle die Uminderung sich so- 
gleich durch den ganzen Krystall verbreitet. 

Durch diese rasche Umbnderung ist es  maglich, die Warme 
au bestinimen, welche dabei frei wird. In einem mit eIneru sehr 
schlechten WBrmeleiter umgebenen Glaskolben wurden au einer 
gesiitligten Aufl6sung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff frisch 
bereitete Krystalle geschiittet ; vor dem EioschBLten war der  
Liolben, die LBsung und die Krystalle gewogen und die Tempe- 
ratur- derselbeo bestimnit worden. Nach sechs Minuten war die 
h6cbste Temperatur erreicbt ; die  Temperatununahme des Ge- 
misches betrug 60,l. Obgleich auf 373,l Grm. Scbwefel nur 
245,5 Grm. der  geslttigten Auflasung genommen wurden, so er- 
folgte die Um;inderuog docb in wenig Minuten. Bei diesem Ver- 
such wurde so vie1 WBroie frei als nathig ist, um die ange- 
wandte Scbwefelmeoge urn etwas mehr als 1 2 O  zii erwiirmen. 

Da es sich jedoch zeigle, dass der frisch bereitete Scliwe- 
fel, wenn er nur gestosseu oder stark gescbiiltelt wird, schnell 
in die andere Forin iibergebt, so wurde dieses blittel vorgezo- 
gen, um die Wlrme, welche bei d e r  Umiinderung frei wird, zu 
lestimmen. Wenn man eioe grosse Menge Schwefelkrystalle an- 
wendet und die Kugel des Thermometers in derMitte derselben 
be6ndlich ist, so kann man die Erkaltung durch die WPnde des 
Gefisses und die Lull ganz beseitigen. Bei der  Anwendung von 
eioem Centoer Schwefel wurde scboo ein genaues Resultat er- 
reicht; man schmilzt eine grassere Menge Scbwefel am besten 
in  einem eisernen Topf und giesst den flessigea Schwefel in 
ein balzernes F a s s ;  wenn die Krystalle sich gebildet habea, 
welcbes nach drei Stunden erfolgt, wird der fliissige Theil des 
Schwefels abgegossen, das balzerne Fass  auseinander geschlagen 
und der noch beisse Schwefel in Stiicke zerhauen, welche man 
so laoge liegen I ~ S S I ,  Lis sie die Temperatur der Lufr angenom- 
men baben. Liisst man die krystallisirte Masse irn Topf erkalten, 
so verandert sie sich sehr schnell. weil durch die Zusammenziebung, 
welche durcb die Erkaltung bewirkt wird, eine Spaonuog ond ein 
Zerreissen und Zerbrackeln statffindet, wodurcb wie durch Zerstossea 
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die Umindernug bewirkt w i d .  Die Krystalle, die sich nicht verin- 
dert haben, werden rasch zersiarnpft und in ein Gefiss, welches man 
mil schlechteo Wirrneleitern umgeben hat, am zmeckm;issigsten 
in ein gut eingerichtetes Calorimeter, eingelragen ; den Versuch 
fingt man in einern Zirnmer an, dessen Temperatur 2 O  h6her 
als die drs  Schwetels ist und triigt diesen, wenn seine Tempe- 
ratur urn 4O gestiegen, in ein anderes Zimmer, dessen Tempe- 
ratur wieder 2 O  haher als die des Schwefels ist und setzt den 
Versuch auf diese Weise fort; gegen das Ende desselben wihlt 
man ein Zirnmer, (lessen Ternperatur so oahe als m6glicli die 
des Schwefels ist. Bei rnelireren Versuchen war in den ersten 
zehn Minuten keine ErhGhung der  Temperalur bernerkbar, dann 
stieg sie allrnihlig, nach 20 Minuten fiir jede 3 Miouten urn lo, 
in einem Versuch nach 1 Stunde 9 Minuten bis um 120,4, bei 
einem andern nach 2'1, Stunde urn 110,8. Die Wirme, welche 
demnach frei wird, wenn der Schwefel aus der einen in die 
andere Form iibergeht, wiirde so vie1 betragen, als n6thig ist, 
um dieselbe Menge Schmefel um 12O,1 zu erwirmen, also, da  
die Wirme-Kapacilit des Schwefels 0,1880 ist, 2,27 Wirrneein- 
heiteo. Auch der z ihe Schwefel indert  sich in Beriihrung mit 
Schwefelbohlenstoff scboell in den gew6hnlicha Schwefel um, 
e r  bedarf dazu etwa eioer halben Stunde. 

In welcher Beziehuog diese Umgnderung des Schwefels und 
die FVHrmeontwicklung mit den allotropischen und isomeren Zu- 
slinden der  K6rper s teht ,  horn der Verfasser in einer andern 
Abhaodlung nachweisen zu k6nnen. 

2) Analytische Pkcnnung der Mangane a m  nndetn Baren. 
W. G i b b s  hat ( S i l l i m .  Amer. Journ. Vol. .XIV, p. 204) 

die Beobacbtung S c h 6 n b e i n s iiber die Zersetzung des  Man- 
gans in schwefelsaureo und salzsaureo Lhsungeo durch Bleisu- 
peroryd fOr die analytische Trennung des  Mangans zu verwerthen 
gesucht und Versuche iiber das Verhalten jenes Superoxyds zu 
verschiedenen andern Salzen angestellt. Die erlangten Resultate 
siod folgeode: Aus neutraler schselelsauter, salzsaurer und sal- 
petersaurer Li5sung wird Mangan durch Bleisuperoryd langsam 
in der Kilte, schnell durch Kochen geEllt. Es wird dabei ein 
Aotheil des  Superoxyds in Oxyd verwandelt und gelhst, wibrend 

16 Joarn. 1. p d t .  Chrmie. lV11I. 4. 
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dm H a n g a o q d u l  zu Superoxjd umgeilndert sicb niederschligt. 
U e b m h u s s  von Schwefel-SalzsCure, Essig- oder  BernsteinsPure 
rerhindert die FBllung des Mangans nicht, erfordert ober un- 
nitzen Verbrauch an Bleisuperoxyd, Ueberschuss von Salpeter- 
Gure jedoch veroroacht die Rildung von Ueberinanganslure. 
Organkcbe Barper, welche durch Bleisuperoxgd oxydirt werden, 
verhindern die Fallung des Mangans ebenfalls nicht, aber  sie 
rerzhgern dieselbe und man fillt dann lieher durch M w e f e l -  
wasserstoffemmoniak. Die Anwesenheit Ton schwefelsaurem, sal- 
peersawern uod Chlorwasserstoffammoniak, und wahrscheinlich 
0Uer Ammoniaksaize schadet nicht. Eisenoxydulsalze oxydiren 
sich b6bw und fallen zurn Theil mit beraus. Ebenso die Ko- 
baltealze, deren Fillung jedoch nicht vollkommen zu e m i c h e n  
ist. Wickeloxydul- und Zink-Salze werden nicht gefallt, erstere 
nicbt einmal haher oxydirt. 1st das Bleisuperuxyd vhuig frei 
Ton Oxyd, so bringt es in Baryt-, Strontian-, Balk-, Magnesia- 
uod Tbonerde-Salzen keine Fillung hwvor. Man kam also 
Mangan von den bisber angefcbrten Basen, ansgenommen Eisen- 
und Kobeltoxydul, durch Bleisuperoxyd trennen. 

Yon Koli und Nalron treont man das Mangan am besten, 
wenn sie als Chlorverbinduogen rngewendet werden. Man di- 
gerirt in eineni Sandbod bei 85O C. ungefibr eine Stunde lang 
und nimrnt far je 1 Grm. der  zu untersuchenden Maese 5 Grm. 
Bleisuperexyd. Die Entferoung d e s  gelfieten Bieies aus dem 
Filtrat geschieht durch Schwefelwasserstoff uod die Ermitteluag 
des Xangans, welches auf dem Filter ats Superoxyd blieb, durcb 
Behandlung mit Salpetersiure , Schwefelwasserstoff und endlich 
AusTallung durch kohlensaures Natron. 1st Eisensalz bei den 
Alkalien vorhanden, so verwandelt man dasse?be dorch Chlor 
oder Brom in Oxydsaft urn uod t'$llt das Oxyd dnrch kohlen- 
mure  Baryterdo. 

Von 84 yt, SlrmNan, Eat4 Wagneda und Tkoncl.de trend 
man Mangan auf dieselbe ebeh erwihnte ArL Sind zugleictl 
Alkalien anwesend, so wendet man als L6sangsrniltel der Basen 
wom6g:fich Salzsihre an. 1st Magnesia und Thonerde vorhanden, 
ao setzt man nacb der  Digestion vor &m Filtrirea d e r  kalten 
L6sung ein paar Tropfen Salpetersaure zu. Smd, alisser A l h -  
lien, Eiaenoxyd- und Thoaerdesalae da, 80 fHlt man letztere zu- 
Tor dwch kohlensawe Baryterde. 
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Von Zink und fickel lasst sich auf dieselbe A r t  M a n g n  
sicher trennen, wenn Nickel von Kobalt ganz he i  is t ,  sonst 
nicht. Uni eine etwaige Filluog von Zinkoxyd durch Rleioxyd 
zu verhindern, is t  es  gut, ein paar Tropfen Salpetersiure hinzu- 
zufcigen. 

D ~ s  Bleisuperoxyd , nrelches G. z u  der  analytisclren Tren- 
nung anwaadte, hatte e r  sich durch Behandlung von in Wasser 
suspendirtem Bleioxydhydrat mit Chlor, Waschen des Products 
mit siedendem Wasser und Digestion mit Salpetersiure darge- 
stellt. Es ist ein schwarzbraunes Pulver. Das kiutliche Super- 
oxyd ist fiir die Analyse nicht anwendbar, weil es alle die Wer- 
unreinigungen der  SIennige enthilt, 311s tler es  dargestellt zu 
werden pflegt, also Eisen und Maogan. 

Die schwarze Suhstanz, die durcli Bleisuperoxyd aus Man- 
gansalzen geffillt wird, verh6lt sicli wie ein Gemenge d e r  eine 
Verbindung ron Blei- und Mangansuperoxyd (?), sie 16st sich 
leicht selbst in kalter ChlorwassarstoUssiure init schmutzig brau- 
ner Farbe*), die L6sung wird beim Erbitzen farblos und ent- 
wickelt Chlor; gewhhnliche Salpetersiure ldst davon selbst nach 
langer Zeit n u  ein wenig, rauchentle SalpetersLure 16st. sie beim 
Erhitzeo. Mit Schwefelsiure erwirmt, entwickelt sich SauerstuK, 
mit Oxal- und WeinsPunt Kohleosiure. 

3) dhodahwassersfoffaLIure il) einem kaikflichen Ammoniak. 

M a z a d e  bat bei einer Untersuchung des  Ammoniaks, wel- 
ches man in den concentrirten WZssern der  Gasfabrik zu S a  i n  t- 
E ti e n  n e  antr im,  Rbodanwasswstoff-Ammoniak gefundeo ; die 
rothe Farbe, welche bei der Verbindung dieses Amrnoniaks mit Siu- 
ren entsteht, riibrt von der Einwirkuag der Rhodmwasserstoff- 
s h r e  auf das  in  der S h e  und im Ammoniak enlhaltene Eisen 
her. P e l o u z e  bemerkt d a b 4  dass Herr M o r e a u  die Gegen- 
wart von RhodanwasserstolT-Ammoniak unler den Producten der  
Destillation der Steiokohle nachgewiesen hat, und dass die rothe 

*) Dies scheint vielmehr auf die Anweseaheit von Maaganoxyd bin- 
zadeuten. ham. d. R e d a c t .  

16 
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Farbe, welcbe bisweilen der rnit dem schwefelsauren Ammoniak 
der Gasfabriken bereitete Alaun zeigt, von diesem Salze herriihrt. 

(Conapt. rend. XXXV, 803.) 

3) Ueber &en neuen nu8 China srammenden grilnen 
Fatbrrtoff. 

(Compt. rend. XXBY, 558.)  

In vorigem Herbste erhielt Hi.. J. P e r s o z  von Hrn. D a -  
n i e l  K o e c h l i n - S c h o u c h  einStfick eines in China gefarbten 
Baumwollenzeuges , von meergrcner , sehr besthdiger  Farbe. 
Alle Versriche, einen blauen oder gelben Farhstoff darin nach- 
zuweisen, waren vergeblich, und der Verf. iiberzeugte sich bald 
durch Isolirung des  Tarbenden Stotl'es, dass dieses G r i n  ein ei- 
genthamlicher Farbstoff sei. Es zeigte sich nimlich, 1) dass 
der Farbstoff organischen und vegetabilischen Ursprungs war, 
und 2) dass das damit gemrbte Zeug eine betrichtliclie Menge 
Thonerde,  etwas Eisenoxyd und Kalk enthielt, Kbrper, deren 
Gegenwart beweist, dass zur Fixirung des Farbstofres auf dem 
Zeuge Reizmittel erforderlich sind. 

Diese widersprechenden Resultate forderten zu eiiier grimd- 
licheren Untersuchung auf. Durch die Gefalligkcit des ameri- 
kanischen Consuls in Canton, Hrn. F o r b e s ,  gelang es  dem Verf., 
ungefihr ein Gramm der kostbaren Substanz zu erbalten. Die- 
selhe erscheint in dilnnen Blittchen von blauer Farbe, hat mit 
dern Indigo von Java vie1 Aehnlichkeit, von dem sie sich aber 
durch ein feineres Korn, durch ihre Zusammensetzung iind 
ibre cbemischen Eigenschafien unterscheidet. Ein kleines Frag- 
ment dieser Substanz mil Wasser iibergossen, fiirbfe sich bald 
dunkelblau mit gDolichem RPflex. Wurde in eine allmilhlich 
zum Kochen erhilzte Lbsung ein Stiick rnit Thonerde und Eisen 
gebeiztes Baumwollenzeug getauclil, so nahm dieses Farbe an, 
Die mit Thonerde gebeizten Theile fiirbten sich mehr oder we- 
niger dunkel meergran, j e  nach der  IntensiUt der Beize; 

die mit Thonerde und Eisenoxgdsalzen gebeizten Stellen 
waren dunkelmeergran mit einem Strich in's Olivenfarbige; 

die blos rnit Eisensalzen gebeizten Stellen endlich waren 
dunkel-olivenfarbig. - 

Die ungebeizten Stellen blieben weiss. 
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Die so erhaltenen Farben warden wie das chinesische Griin 

untersucht , wobei sie sich auf die nimlichr! lVeise verhielten. 
Aus diesen Versuchen geht nun hervor : 

1) Dass die Chinesen einen Farbstoff (Lack) besitzeo, wel- 
cber, im iusseren Ansehen dem Indigo Bhnlicb, die Thonerde- 
und Eisenbeizen grinlich firbt; 

2) dass dieser Farbstoff weder Indigo, noch ein Derivat 
des letztern enthilt. 

Herr P e  rs 02 horn durch den Prisidenten der  Handelskam- 
rner zu Paris, Herrn L e g e n  t i l ,  eine grhssere Menge des Farb- 
stoffs zur weitern Untersuchung, sowie Notizen tiber seinen Ur- 
sprung und seine Bereitung zu erlangen. 

63 Platin irnd &id-osmium in Califomien. 
G e n t h  ( S i l l i m .  Journ. Vol. XIV, p. 277) bemerkte unter 

einigen Goldsorten Californiens wenige stahlgraue 66rner  von 
Plalin und bleigraue Siulen von hid-Osmium. In einer Samm- 
lung weisser Kbrner liessen sich, nacli Absonderung des Platins, 
sechsseilige Slulen von einer Farbe zwischen bleigrau und zinn- 
weiss erkennen, die beim Erhitzen auf Platinblech starken Ge- 
ruch nach Osmium verbreiteten, dann irisirten und schliesslich 
gelb und stahlblau anliefen ; sie waren demnach mahrscheinlich 
Sisserskil, IrOs,. Als Ge n t h das Irid-Osmium vom Ural prifte, 
verhielt es sich ebenso, und er meinl, dass dies Verhalten ein 
gutes Unterscheidungsmerkmal zwischen Sicrsercrkil uod New- 
janskit sei. Wahrscheinlich giebt es  daher niir zwei Verbin- 
dungen des  Irids mit Osmium, IrOs, und IrOs; IrOs, ist muth- 
massIicli eine Mischung aus den beiden. 

6 )  Rubian. 
Ueber das R u b i a n  von S c h u n k  (s. d. Journ. LV, 490) 

macht R o c h l e d e r  (Ann. d. Ch. u. Ph. LXnII, 215.) die Be- 
merkung , dass dasselbe wahrscheinlich nichts ds unreine Ru- 
berythrinsiure sei, da die Eigenschaften sowohl 31s die Zusam- 
mensetzung sehr  gut mit deneii der letzteren ibereinstimmen. 

Der Unterscbied besteht darin, dass S c h u n k ’ s  Rubian 
amorph ist, Asche hinterlZsut und mit Salz- oder Schwefelsiure 
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ausser Alizarin und Zucker nocli dsei andere Zersetzungspro- 
ducte liefert , wahrend die Ruberythrineiure durch Salz- oder 
SchwefelsZure blos in Alizarin und Zu&w zerfsllt. 

7 )  Min eratogische Notizen. 
Von Blake .  

(Si I l im.  Journ. Vol. XIV, 105). Apatitlnger in bedeuten- 
der Nichtigkeit wurden bei Hundstown, Grfsch. Essex (N.-Y.) 
gefunden und BIdcke von ApafiC fiber 200 Pfd. schwer zu Tage 
gefdrdert. Die Massc mar fast farblos, durchscheinend und dem 
Spargelstein ihnlich, oft in hexagooale Prismen und Rhomboeder 
spaltbar. 

Schbne durchsichtige Krystalle bratrnen Turmalins fan- 
den sich in dem dichten Phospkorit a n  der Eupyrchroit-Loca- 
lit& Essex Grfsch. (N.-Y.) Endflrichen ausgebildet kommen sel- 
ten vor, sie gleichen danii denen von Gouverneur (N,-Y.), die 
R o se  beschrieben hat. Die Krystalle sind dichroilisch, ge- 
schliffen sehr schdn. 

Laniellen von rothem Zinkozyd  finden sich in der Zink- 
mine Stirling Hill (Grfsch. Sussex N.-Y.) in dem sehr  IrrystaI- 
linischen Kalkstein. 

B~olybdunsaures Bkioxyd kornmt in den Bleigruben von 
Phoenixville (Pa.) vor und enthilr Chromsiiure, daher seine 
Farbe einigen Species des Rothbleierzes ihnelt. 

Das als Lieurif beschriebene Materia1 von O'Neil Grube, 
Grfsch. Orange, hat nach der Zeit S h e  p a r d als Dimngnetit 
beschrieben. 

Sie sind frei von Franktinit. 

8 )  Ueber Wassergehalf und Kryntallform des Ziltnehlorilt.8 
hat S c h n  e i d e r  (Pogg. Ann. LXXXVILI, p. 59) mitgetheirt, dass 
das frisch dargestellte Salz aus wasserhellen zwei- und eingliedri- 
gen (monoklino8drischen) Prismen mir Abstiimpfung der stumpfen 
und scharfen Seitenkanten und einer aogitartigen Zuspihung be- 
stebt. Die Analyse ergab fiir fw 'Ph. desselbcn in m e i  Ver- 
suchen 52.71 o n d  52,36 Tb. Zinn und das Salz enthilt demwch 
2 Atome Krystallvrasser, SnCI -f; 2H, wie dies auch schon von 
H e n r y  (1845) und von P'eney (1851) angegeben ist. 
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9)  Ueber die Bssfimmung der Phosphorsaure 

nach R e y n o s o ' s  Methode (s. d. Journ. LlV, 261) bat B e n n e t t  
(Chem. Gaz. 1853, p. 17) Versuche angestellt, welche ermitteln 
sollten, 00 die Phosphorsiure vollkomruen an Zinnoxyd gebun- 
den niederfillt und ob andere Oxyde nicht etma dies auch thun. 
Dies wiirde jene illethode unbrauchbar machen, da sie bekannt- 
lich auf der  Anwendung einer gewogenen hlenge Zinn und Be- 
stimmung der Gewichtszunahme des durch Salpetersiure erhal- 
tenen Zinnoxydes heruht, mit welchem sich die Phosphorsiure 
vereinigt. Die Resultate der Versuche sind : dass allerdings alle 
Phosphorsiure, an Zinnoryd gebunden, niederfillt, dass aber 
ein betriichtlicher Ueberschuss von Zinn zu nehmen ist. Wenn 
blos init Zinn gleichzeitig Eisen sicli in der L6sung befindef, 
so scheidet sicli Eisenoxyd mit aus, und der anfinglich entstan- 
dene Niederschlag lijst sich in Wasser theilweis wieder auf, 
wahrscheinlich weir IUsliche Doppelnitrate sich bilden. Enthilt 
eine solche L6sung Phosphorsiure, so ist im Niederscblag alles 
Zinn mit der Pbosyhorshwe, aber auch Eisenoxyd , enthalten, 
dann jedocli in unlhlicher Gestalt. Sind von Basen Ralkerde 
und Thonerde anwesend, so bleiben sie in L6sung. Die beste 
Art, jene Melhode in Ausfiihrung zu I)riiigen, scheint die zu sein : 
inan last die phosphorsaure Verbindung in m6glichst wenig Sal- 
petersaure, fiigt neutrales Zinnclrlorid hinzu und dann einen 
Ueberschuss von schwefelsaurem ffatron. 

Im Allgemeinen wird sich slso I t e y  noso's Methode an- 
wenden lassen, aber  nur mit gehikiger Vorsicht und keinenfalls, 
wenn Eisensalze unter den phosphorsauren sich befinden. 

$0) Umraandlung des AmmoniaVs in Salpelersaure. 
Ein Patent f'iir die Urnwandlung des Ammoniaks in Sab 

pefer'saure ist P. C l a  us  s e n  ertheilt worden. Die Erfindung 
bestelit darin, dass der Patenttrlger eine ammoniakhaltige Fliis- 
sigkeit durch einen. Apparrat gehen Iisst, welcher Bimstein, Kohle, 
Coalts, Platinblecb(, P l a h c h w a r n n i  oder andere Sauerstoff 
stark absorbirende Kijrper e n h i l t ,  und d a m  rnit der Basis 
(Kalk, hlj oder Natron) in Beriihrung briiigt, deren salpeter- 
sauces Sala er darstelleit will. Itat manl das hmrnoniak in Ge 
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stalt eines Selzes zu verwenden, so wird lelzteres in einem ge- 
scblossenen Gefass erst mit Kalkerde in Beriihrung gelassen. 
So lassen sich die bei der Leiichtgasbereilung in grosser Menge 
erhaltenen ammoniakalischen WBsser sehr  gut verwerthen. 

(Cbem. Gaz. 1853. p. 20.) 

ii] Ueber die Zusnmrnensetsung des Jodatickstoffs. 
Von B n n s e n .  

(Ann. d. Chem. P. Ph. LXXXIV, 1.) 

Um die Frage zu entscbeiden, ob der  als Jodstickstoff bis- 
her  betrachtete K6rper ein Amid, [mid oder ein Nitril sei, hat 
B u n s e n mehrere Versuche angestellt, welche ihn zu dem Resul- 
tat fahrlen, dass der Jodslickstoff j e  nach seiner Darstellungs- 
weise eine verschiedene Zusamrnensetzung besitzen konne. Ver- 
mischt man kalte gesittigte LUsungen von Jod und Ammoniak 
in wasserfreiem Alkohol, so scheidet sich ein schwarzes Pulver 
aus, welches sich, ohne zerselzt zu werden, mit absolutem Al- 
kohol auswaschen lisst. Es lOst sich noch feucht ohne Gasen!- 
wickelung in verdijnnter Salzsiure und bildet darnit Jodchloriir, 
JCl, uad Salmiak, und zwar auf j e  2 Atnme Ammoniak 3 Atom6 
Chlorjod. Daraus folgt ffir den Jodstickstoff die Zusammen- 
setzung NJ, + NH3, in  100 Th. 

gerunden. Atom. berechn. 
Stickstoff 3,46 1 3,40 
Jod 92,33 3 92,46 
Ammoniak 4,21 1 4,14 

Dieselbe Zusamrnensetzung besitzt der aus weniger concen- 
trirter alkoholischer L6sung dargestellte Jodstickstoff. 

Wenn man aber Jod in Konigswasser lost, die Lasung mit 
Ammoniak fillt und den Niederschlag schnell mit kaltem FVasser 
auswascbt, so bestehl der  Jodstickstoff aus 4NJ, + NE,, in 
100 Th. aus. 

gerunden. Atom. berecbo. 
Stickstoff 3 ,15  4 3,51 
Jod 95,31 12 95.43 
Ammoniak 1,15 1 1,06 

Bei langerem Auswaschen mit Wasser zersctzt sich dieses 
JodslickstotT-Aiumoniak unter Ausscheidung von Jod und Siick- 
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stoff. Die in der  Analyse gefundene geringe Menge Ammoniak 
ist keine unwesentliche Beimengung, sondern sie geh6rt zur Con- 
stitution der  Verbindung, denn wenn man letztere liiogere Zeit 
in Wasser sich selbst iiberlisst, so enthilt der Riickstand neben 
vie1 freiem Jod stets noch mehr Ammoniak als 1 Atom auf 3 
Atome Jodchlorlr, wenn man ihn mit Salzsiure behandelt 

Die Analyse wurde auf folgende sionreiche Arl ausgefiihrt : 
Die Quantitit des  durch Aufl6sen der Verbindung in Salzsiiure 
gebildeten Salmiaks wurde auf die gew6hnliche Art mittelst Pla- 
tinchlorid ermittelt, die Zusamrnensetzung des dabei entstandenen 
Chlojods aber so: man misst von der salzsauren L6sung zwei 
gleich grosse Volumnia a b ,  Gllt aus dem einen das  Jod durcli 
Palladiumsalz, nachdern durch schmeflige Siure  das Chlorjod in 
HCI und HJ uingewandelt is t ,  und setzt das zweitt zu einem 
hestimmten Masse schwefliger S i u r e  hinzu, nachdem man zuvor 
ermittelt hat, wie vie1 dieses an Jod bedarf zur Zenetzung der 
schwetligen Siiure, und ermittelt dann die zur v6lligen Zerst6- 
rung der schwefligen Siure  noch erforderliche Menge Jod. Ein 
dem friihern gleich grosses Volumen der salzsauren L6sung wird 
im Wasserbade eiogedamph, b i s  alles Clilorjod ve jag t  ist und 
dient zur Bestimmung des Ammoniaks mit Platinchlorid. 

12) Ueber die Kryslallform einiqer cilronensaurer Salze. 

J. C. H e u s s e r  hat (Pogg. Ann. LXXXVIII, 121) unter den 
citronensauren Verbindungen eine bisher unbekannte, das in 
h6herer Temperatur zwei- und eingliedrig krystallisirende Naci, 
dargestellt , ferner die ihrer Zusamrnensetzung nacli wenig ge- 
kannlen zweifach- und dreifach-sauren Ammoniaksalze , endlich 
die krystallographisch nicht genau gekannten anderthalbfachsau- 
ren Salze des Kali’s urid Ammoniaks. 

Bekanntlich krystallisirt Cilronenriiure aus einer kalt ge- 
sittigten Lbsung anders zusammengezetzt als aus  einer heiss ge- 
sittigten. Erstere ist = CI2H,,,Oib, letztere = CI2H9OI,. Diese 
IHsst sich nicht in messharer Form gewinnen, erslere dagegen 
sehr gut. Die,Krystallebind zwei- und zweigliedrig mit dem Axenver- 
Iiiltniss a :  b : c = l :  1,48349: 2,46569, und bestehen meist aus 
drei znsammengehbigen Flachenpasren mit untergeordnetem zu- 
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gehhrendea Octaeder, selten init gerader Endtliche , aber nacb  
dieser spaitbar. 

kndertlialb cidronensaures Kali erhilt man aus einer mit 
t E neatra~isirtea L6sung von Citronensaure, wenn man ein we- 
nig iiberschiissige Citronensaure binzuriiigt. Die Krystalk siad. 
zwei- und eingliedrig, sie bestehen im Miltel aus 4 Analysen i~ 
100 Theilen aus: 

berechnet. 
K 35,M 35,27 
C 27,52 2633 nach der Formel 8,(C,H,04)a. 
fi 2,32 2,24 

Eiitfack citronvnnaurer Norron. a, bei gew6hnlicher Tempe- 
NatuE krystallisict, halte die Zusammenselzung, wie sie B e  r z e l  iius 
qnd H e l d  6 angeben, Krystalle zwei- und zwrigliedrig, h n v r r -  
hiltiiiss a :  b: c = 1: 1,59617: 0,393239, SiiuIen a :  */3 b: 00 c, 
OctaCderflichen (0). a: i/2 b : c und (0 ’1 a :  1/3 b :  c. Das Salz ver- 
wittert nicht schnell, wie H e  I d t angiebt. Enhal t  in 100 Th,. 
26,3 p. C, Natcon. 

b, hei hd ierer  Temperalur brystallkirt (6oOC.I Grosse Kry- 
stalle des awei- urid eingliedrigen Sysrams, wdche; i m  Mittel 
aus 4 Analysen folgende Zusammensetzung zeigten : 

berechnet. 
Na 31,65 31,77 
C 24,63 w4-4 nach der Formel N a c i + H .  
Ef 3,27 3,06 
Anderthalb citronensaures Ammoniak scheidet sicb beirn 

fceiwilligen Verdunsten einer mit kohlensaurem Ammoniak neutra- 
lisirten, L6sung von Citronensiure in zwei- und zweigliedrigen Kry- 
stallen, aus;  eben solclie Krystalle aber  mit mehr Flachen bilden 
sich, wenn die Lilsung vorher gekocht oder mit ein wenig iiber- 
s c h c s i g e r  Ci tsanendure versetzt wird. Das Salz enthielt 23,03 
p- C. Ammoniuruosyd is t  also nach dec Formel (NH3H)2& 
welche 23,017 p. C. verlangt, zusarmnengesetzt. Die von t l e l d t  
behauytete Diruorphie des  Salzes, rand H. nicht beststigt, T& 

mehr ist die eine Art von Krystallen nur reicher ani Flichqn, 
wie dies aus deu biclrnung dar Iirystalle, auC die wir verweisen, 
sich ergiebt. Ein Irrthm koaote dadurch veranlasst werdeu, 
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dass manchmal die Octaederfllichen hemiedrisch anftraten. Die 
L6sung dieser Krystalle aber verhilt sicb im polarisirtem Lkcht 
indifferent. 

Zloeifuch cifronenaaurea Ammonink krystallisirt ein - und 
eingliedrig. E s  besteht in 100 Tb. im Mittel von 4 Analysen aus 

berechnet. 
NH3h 17,77 la31 
C 33,72 33,80 nach der  Formel NH,ac'i,. 
H 5,77 5,64 

Dreifuch citronenraurea Ammonink scheidet sich in kleinen 
ein- und eingliedrigen Krystallen aus, cvenn die in den verlang- 
ten Aequivalentzahlen gefertigte L6sung der freiwiiligen Verdun- 
stung iiberlassen wird. Erst aus der Mutterlauge iiach der  zwei- 
ten Krystallisation scheiden sich Gemenge des dreifach und zwei- 
fach-citronensauren Salzes aus. Die Analyse ergab im Mittel 
aus  4 Analysen fiir 100 Th. die Zusammensetzung: 

berechnet. 
NH3H 12,27 12,44 
C 34,60 34,45 nach der Formel <NH3i1) ti3 f h. 
I1 5 4 5  5,26 

i39 Gi'eaeckit und Spreualeh 

sin& nach B l u m  (Pogg. Ann. LXXXVII, 315) zmei Paeudomor- 
phuren nach Nepheiin (Elgolilb). Der Cieseckir wn Julianetas- 
haab beskht im Innern aus feinschuppigem Aggregat von klei- 
nen Glimmerblittchen, und das Endresukat seiner Zersetzuag ist 
also, Glimmer. Vergleieht niin die Analyse des Elo l i th  mit 
dw des Gieseckits, so. ergiebt sicli, dass ersterer unter Aus- 
scheidung von Natron. urid Aufnahme von Wasser, Eisenorjdul, 
wenig Tdkerde  und Manganoxyd ira letzteren iibergegangen ist. 

Uen 90 ist der Spmeustein o b r  Bergmannib ein in Um- 
wandlung begriff'ener Eliiolith, wie: B.. sich in einern Exemplare 
iberzeugte, welches 21.m HilCte aus  dem ursprirnglichen, zuc 
H%lfte aus  dem Zersetzungsproducte bestand. Der U m ~ a n d l u n g s ~  
proass Besteht hieo dark, dass  g a k  etwae Natron. und k a l -  
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saure Thonerde ausscheiden und Wasser aufgenommen wird, 

14) Reminylonit, ein neuea Eoball-Minernl, 
bildet nach B o o t h  (S i I l i  m. Journ. Vol. XIV, 48) einen rosen- 
rothen Uebenug auf dfinnen Serpentinadern, melche Hornblende 
und Epidot durchsetzen. Die Begleiter sind ausser den genann- 
ten Mineralien noch kolilensaurer Kalk und Carrolit. Es findet 
sich auf der Kupfergnibe bei Finksburry, Grfsch. Carrol, Mary- 
land, welche unter Aufsicht des Hrn. E d  m. R e  m i n g t o n steht 
(daher der  Name des Minerals). 

Die, L6throhrproben und die Versuche auf nassern Wege 
bewiesen, dass das Mineral eine wasserhaltige Verbindung yon 
Kohlensiiure mit Kobaltoryd sei iind geringe Spuren von Eisen 
enthalle. Die geringe Menge reichte nicht zu einer quantilativen 
Analyse aus. 

16) Zusammensetzung des Mosandrits. 
R. J. B e  r I i  n (P o g g. Ann. LXXXVIII, 156) hat eine qiian- 

titative Analyse dieses seltenen, zuerst von A. E r d m a n n be- 
schriebenen Minerals auf foolgeode Art ausgefiibrt: 

Das feein geriebene Mineral, dessen spec. Gew. 3,02-3,03 war, 
wurde in gelinder WGrme durch Salzsaiire zerlegt und die FIBS- 
sigkeit bei + 500 eingedampft. Durch Zusatz von Wasser wurde 
die Kieselsaure weiss, aber  nicht frei von fremden Stoffen aus- 
geschieden, die v3llige Befreiung der Kieselsiure bewerkstelligte 
B. durch Schmelzen mit kohlensaurem Natron. Aus dem Filtrat 
wurden durch Fillung mit Ammoniak erhalten: Titansiure, die 
Oxyde der  Cermetalle , Eisenoxyd und Manganoxyd ; dieselben 
wurden mit den aus der Kieselsiure ausgezogenen Storfen in 
S h e  gel6st und aus der L6sung fillte man durch schwefelsau- 
res Kali die Osyde der Cermetalle. Lanthan, Didym und Cer 
liessen sich durch verdiinnte Salpetersiure nicht quanlitativ tren- 
nen. Der aus der schwefelsaures Kali haltenden LGsung durch 
Ammoniak gefillte und ausgewaschene Niederscblag wurde in 
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Salzsiiure gelast, die L6sung mit Weinsiure verselzt und durch 
Ammoniak und Schwefelwasserstoff- Amrnoniak von Eisen und 
Mangan befreit. Der Rilckstand nach dem Verbrennen der  Wein- 
saure mit saurem schwefelsaurem Natron geschmolzen und mit 
vie1 Wasser anhaltend gekocht, lieferte die Titanslure. Es blieb 
schliesslich in dem Wasser ein durch Ammoniak fillbares Oxyd 
in LAsung, welches, obmohl gegliiht in verdiinnter Salpetersiiure 
16slich, doch als Lanthanoxyd erkannt wurde. So war die Sub- 
stanz zu den Analysen I und l! behandelt. 

In Analyse 111 wurde das Mineral gegliiht, urn den Wasser- 
verlust zu bestimmen und zuerst rnit saurem schwefelsaurem, 
dann init kohlensaurem Natron aargeschlossen. 

Das griinlichbraune Mineral ist von violeltern Flussspath so 
innig durchwachsen, dass die Trennung davon nicht ohnl  
Schwierigkeit zu bewerkslelligen ist. Bei der Behandlung mit 
Salzsaure entwickelt sich Chlor. 

Das Resultat der Versuche war fiir 100 Th.: 

Kieselsgure 29,34 30,70 30,46 29,24 
Kalkerde 19,OB 19,OS 19,06 
Oxgde des Ce, Ca, Di 26,lO 35.45 
Titansiure 9,73 9.48 { 38,32 
Eisenoxgd (manganhalti ) 1,80 i,85 
Talkerde (manganhaltig$ 0,98 - 0,51 
Kali 0,54 0,50 - 
Natron 2,87 - - 
Wasser 8,64 - 9,lS 

Berichtigt man nach dem Gesammtgehalt (38,32) der durch 
Ammoniak fiillbaren StolTe, deren genaue TrennuQg ohne Ver- 
lust nicht auszufiihren ist,  ihre Menge, so erhilt man aus 
dem arithmetischen Mittel der  Versuche far den Mosandrit fol- 
gende Zusarnmensetzung: 

Kieselsiiure 29,93 1534 
Titansiure 9 , w  3,95 
Oxyde des Ce, Ca, Di 

1. 11. 111. 1V 

99,OS 

Sauerstoff. 

26,56 
Eisenox yd 1983 (manganhaltig) o,,5 Talkerde 
Kalkerde 
Kali 
Natron 
Wasser 

19,'07 542  
0,52 
2,87 
8,W 7,91 
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Die Sauerstoffmengen der Ti : da : H : sind einfach 3:4 : 
6: 12, der  Mosandrit ist also ein Mineral von constanter Zusam- 
mensettung. Da aber die Oxyde des Cers ,  Lahthans U R ~  Di- 
dyms nicht von einander trennbar sind, so kann eine Formel 
f i r  denselben nicht aufgestellt werden. 

16) Anadyse einiger achottischen Zeolilhe. 
A. J. S c o t t  the& die Analyse einiger Zeolithe mit (EdinL. 

new philos. Journ. Ju1.-Octob. 1852, p. %O), unter denen er 
firr Pekfolilh eine andere Formel berechnet hat. 

Der Pektoliih findet sich auf der Insel Skye in compakten, 
faserigen Massea aus svahligen seidenglinzenden Nadeln zusain- 
mengesetzt. Er ist eehr ~ B h e ,  von 2,784 spec. Cew., schmilzt 
oline AufMZhen vor dem Wtkrohr zu einer Perle und zeigt die 
Reactionen von Thonerde und blangen. Er I6st sich beim Er- 
wjrmen theilweis in Sa l t s lure  unter Abscbeidung V O ~  flotkiger 
Kieselsiiure und besteht aus  

Si 52,007 p. C. 
& 1,820 ,, 
d a  32,854 ,, 
a ig  0,396 ,, 
Na 7,670 ,, 
fl 5,058 ,, 

Dies enppricht am besten der  Formel Nagi  -/- t a t &  + 
2H, welche erfordert 

5 52,6 
d a  32,4 
&a 9,1 
H 5,9 

Die Zusammensetzurig von dem Mineral aus Royal -Island 
iin Obern See (N.-A.), melches aus 
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1. 2. 
si 53,45 55,66 
da 31,21 32,86 
W 4,94 1,45 
Na 7,37 7,31 
H 2,72 2,72 

besteht, und ebenfalls Pektolith genannt worden ist, stimrnt mit 
dem ohigen und rnit v. K o b e l l s  Analyse des Pektoliths vom 
Mte Baldo wenig iiberein, wiihrend letzteres, fiir welches B e r -  
z e 1 i us die Formel 3 N i s i  + 4 da,'gi, + 3H aufgestellt hat, sehr  
nahe mit dem von der Insel Skye iibereinstimmt. 

Skolczit findet oich a d  der Insel llIull in langen stnhligen 
Nadeln im Grilnslein oder Trapp, mit Krystallen von Epidot 
dirchsprengt. Es verhlilt sidr ganz wie das schon von F u c  h s ,  
v. K O  b e l l  u. A. charakterisirte blineral und stimrnt am nich- 
sten mit dem islhdischen (von Gii I i c  h und G i b b s) dern Staffa 
und FarGer (von F u c h s  und G e b l e n )  und dern Cachapnal- 
Mineral (von Domeyxo) iibereia. Seine procenlige Zusammen- 
mensettung war S i  46,47; &I 25,81; 6a 14,14; H 1458 = 
e a  Si + Z E i  + 3H. 

Mrol i th  wurdl: bei der Anlegung eines Eismbabntunnets 
unweit bishoptown (Renfrewshire) in prichtigen, 2 Zoll langen, 
atlasglinzenden Iirystallnadeln gefunden. Neben ihrn kommt ein 
Phnliches Mineral vor, iMesoliCh. Der Nafrolilk l k t  sich v6llig in 
Oxalsiure, wodurch er leicht von ihrn ihnlichen Mineralien un- 
terschieden werden kann. E r  bestand ails % 47,626 p. C. 
21 27,170 &'a 15,124 H 9,780 = Naci + a%+ 2H. 

Laurnonfit kommt bei Storr auf Skye in einer 2-4 Zoll 
dicken Ader irn Trappgestein vor, gleichzeitig mit SfiZbilh. Die 
Analyse gab als procentige Zusammensetzung 53,048 &22,943 
d a  9,676 H 14,639, was am besten mit G e r h a r d t ' s  Formel 
da3si2 + 3&gi2 f 12H Gbercinstimrnt. 

17) Ueber Thorerde [Donaroxyd) au.9 dem Orungif 
hat  B e r  1 i n (P o gg. Ann. LSXSVII, 608) noch einige Versuche 
angestellt, um die Vermuthung B e r g  e m a n  II 's ,  class sein roth- 
braunes Donaroxyd die reine Thorerde sei, zu prilfen. 
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Das ails der LSsung tles Oranyilz durcli scliwefelsaures Kali 
ge l i l l te  Doppelsalz wurde in Wasser geli3st nnd mit Ammoniak 
niedergeschlagen. Der in Schwefelsiure gelSste Pr’iederschlag 
scliied sich beim Kochen als sclitrceweirrse Tliorerde wieder aus. 

Ein anderer Theil des Salzes murde durch Iiali und wieder 
ein anderer durch Amrnoniak gefgllt. Die beiden gut ausgewa- 
schenen untl getrockneten Niederschlgge murden beim Glirhen 
schwach gelbbriiunlich, der durch Kali entstandene noch etwas 
dunkler. Wahrscheinlich ist es aher  nicht Gehalt an Alkali, son- 
dern eine verschiedene Diclite, welclie die Farbe verursacht. 

Das spec. Gew. tles rohen rothbrauneo sogenannten Donar- 
oryds faud B. nicht wie B e r g e m a n n  = 5,576, sondern = 
9,u, also sehr  nahe dem von B e r z e l i u s  firr Thorerde e m i t -  
tellen (9,4).  

f 8)  Die Verbinduny des Caprinaldr.*ydes mil zweifach- 
schwefligsaurem Ammonink, 

welcher B e r t a g n i n i  (s. Journ. LVIII, 223) die Formel gieht 
NH40,  S20,, C20fL002, 3aq, ist , was an der angezogenen Stelle 
zu bemerken vergessen wurde, bereits vor zwei Jahren in mei- 
nem Laboratoriom von R. W a g n e r  (jetzt Professor in Niirn- 
berg) dargeslellt iind untersucht worden. S. d. Journ. Bd. LII, 
49. W. gab ihr die Formel NB40,S0, -f C20H,90, SOz. 

L i t  e r a t  u r. 
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der hlufiger 
vorkommenden unorgrnischen Verbindungen, und der bsannteren or- 
gnnischen Siuren, wie der Citroneusiure, Aepfelshure, MilchsPure. Ben- 
zoesiure. Sie enthillt eine Anweisung f i r  den Can der Anal)se bei  
Zerlegung der Silicate, der Ackererden nnd eine Aftheilnng, in wel- 
c i i e r  die hnweseniieit organischcr Korper. weiche die Eigenschaften 
der unorganischen zu verdecken pfle en und h iu f i  er bei Vergiftun- 

en eingemischt werden, wie Fette, lkulsionen, Zucier, Gummi u. dgl. 
feri icksichtigt wird ; in letzterer Betiehung auch eine hlethode zuc 
Entdeckung des Morphins, Str chnins und Coniins. Endlich findet sich 
eine vollsbndige Zusammenstehung der wichtigsten Lbthrohrreactionen 
and einer grossen Zahl schmelzbarer und unschmelzbarer Mineralien.) 

(Es umfasst diese hnleitung die quantitative huffinduo 




